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Das EnnstalWiki  
(www.ennstalwiki.at) ist  
eine offene Internet-Wissens-
plattform, die Informationen 
mit Bezug auf das steirische 
Ennstal sammelt und der 
Allgemeinheit zur Verfügung 
stellt. 

Das Online-Lexikon funk-
tioniert nach dem Prinzip, 
das von Wikipedia bekannt 
ist: Jeder kann mitschreiben, 
korrigieren, ergänzen, Da-
teien hochladen und mitge-
stalten. Regionales Wissen 
wird auf diese Weise per 
Mausklick verfügbar – wer-
befrei aufbereitet in Form 
von Wort-, Bild- und Video-
beiträgen. Langfristig soll das 
EnnstalWiki zu einem kollek-
tiven Langzeitgedächtnis der 
Region werden.

Informativ 
für Gäste und 

Gastgeber

Mit dem EnnstalWiki er-
halten Gäste und an der Regi-
on interessierte Menschen 
die Möglichkeit, sich über 
ihre Urlaubsdestination um-
fassend zu informieren – in 
der Phase der Urlaubs- 
planung, im Urlaub vor Ort 

Die Plattform in Fakten und Zahlen

www.ennstalwiki.at

•	 Konzipiert	2010,	realisiert	2011.
•	 Gefördertes	EU-LEADER-Projekt,	unterstützt	durch	

die	Kleinregion	Schladming.
•	 „Schwesterprojekt“	von	Salzburgwiki	 

(www.salzburgwiki.at).
•	 Mehr	als	3600	Artikel	und	mehr	als	2700	Bilder	

online.
•	 Durchschnittlich	3000	Seitenaufrufe	pro	Tag.
•	 Zweitgrößtes	Regional-/Stadtwiki	Österreichs.
•	 Anlaufstelle	für	Fragen	/	Mitarbeit:	 

info@ennstalwiki.at

www.ennstalwiki.at
Regionales Wissen 
per Mausklick

oder bei der Urlaubsnach- 
lese. 

Auch	 Gastgeber	 profitie-
ren:	 Sie	 können	 ihre	 Gäste	
mit authentischen Informati-
onen	 versorgen.	 Die	 Start-
seite bietet täglich Neues 
und Wissenswertes – das  
ist beispielsweise interessant 
für die Gestaltung des Gäste- 
Informationsblattes auf dem 
Frühstückstisch.

Bergwelt, 
Geschichte und

vieles mehr

Im EnnstalWiki ist Platz 
für alles, was einen Bezug 
zum steirischen Ennstal her-

stellt: Orte, Gemeinden, Ver-
eine, Unternehmen, Persön-
lichkeiten, Flüsse, Berge, 
Seen,	Bauwerke,	Geschichte,	
Freizeit,	Gastronomie,	Sport,	
Kultur,	etc.	

Einen	 Schwerpunkt	 bildet	
die Vielfalt der Bergwelt im 
steirischen Ennstal. Fast alle 
Gipfel sind bereits erfasst. 

„Gute Geister“ 
gesucht

Ein Wiki ist niemals voll-
ständig, sondern ein fortge-
setzt wachsender Wissens-
pool.	 Nur	 das,	 was	 jemand	
ins EnnstalWiki einträgt, wird 
dort auch gefunden. Jeder 
„gute	 Geist“	 ist	 daher	 herz-
lich willkommen – egal ob er 

sich	 als	 Autor,	 Fotograf,	 als	
Kenner	 der	 Ortsgeschichte,	
als Vereinsfunktionär, als Na-
turliebhaber, als bislang un-
entdeckter Experte für ein 
Gebiet	 oder	 als	 Korrektor	
einbringt.

Die Initiatoren des Enns-
talWikis stehen in all diesen 
Belangen gerne unterstüt-
zend	zur	Seite.

Zuletzt noch eine Anre-
gung:	Auf	EnnstalWiki	findet	
bis	31.	Oktober	ein	Fotowett-
bewerb statt. Gesucht wer-
den Motive aus den Berei-
chen	„Bauwerke	und	Gebäu-
de“.	Mitmachen	kann	jede(r),	
und obendrein gibt es schöne 
Preise zu gewinnen. 

Mitmachen lohnt sich!
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Mai und Juni . . .  
Spargelzeit is!
Der Frühling  
zieht durch  
unsere Küche

Sommergenusswochen  
von 30. Juni bis 22. Juli

FAMILIE DANKLMAIER
A-8966 Aich, Vorstadt 1
Tel. 03686/43 07

Montag  
Ruhetag

www.grafenwirt.at


